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Liebe Genossinnen und Genossen, 

mein Name ist Rainer Rensmann, ich bin 34 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Als Diplom-

Politikwissenschaftler bin ich tätig als Geschäftsführer der Ratsfraktion DIE LINKE in Duisburg.  

Inklusion ist die Triebfeder meiner politischen Tätigkeit. Ich bin der Meinung, dass alle Menschen das 

Recht haben, unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrer finanziellen Situation oder einer 

möglichen körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung, gleichberechtigt am gesellschaftlichen, 

beruflichen und politischen Leben teilzunehmen.  

Momentan bin ich Sprecher des Arbeitskreises Inklusion unserer Fraktion im LVR und Mitglied im 

Ausschuss für Inklusion sowie Mitglied im Beirat für Inklusion und Menschenrechte.  

Gerade die Einführung des neuen BTHG (Bundesteilhabegesetz) und die Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) beschäftigen den Inklusionsausschuss und den Beirat 

besonders.  

In der kommenden Wahlperiode werden wir uns daher intensiv mit dem Ausführungsgesetz NRW 

zum Bundesteilhabegesetz beschäftigen. Offiziell soll das BTHG dazu beitragen, Menschen mit 

Behinderungen eine möglichst volle und wirksame Teilhabe in allen Bereichen für eine 

selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. Allerdings sieht es in der Realität oftmals anders 

aus. Betroffene sehen sich plötzlich undurchsichtigen Zuständigkeiten und fehlenden 

Ansprechpartnern gegenüber. Ich werde auch in Zukunft dafür eintreten, dass der 

Umsetzungsprozess derart gestaltet wird, dass niemand schlechter gestellt wird. Kein Mensch darf 

unter der Umsetzung des BTHG leiden. 

Im Bereich der schulischen Inklusion gibt es noch viel zu tun und ich werde mich dafür stark machen, 

dass die gemeinsame Beschulung zum Regelfall wird. Das separierende Schulsystem, in dem Kinder 

aufgrund ihrer Behinderung vom allgemeinen Schulsystem ausgeschlossen werden, muss abgeschafft 

werden. 

Auch im Themenkomplex der Arbeit für Menschen mit Behinderung gibt es viel zu tun. Alle 

Menschen haben laut UN-BRK das Recht, ihren Lebensunterhalt durch eigene Arbeit selbst zu 

bestreiten. Um diese Ziel zu erreichen, müssen wir versuchen, neue Wege zu finden. 

DIE LINKE ist eine unverzichtbare Stimme im Kampf für eine inklusive Gesellschaft. Ich möchte durch 

die weitere Mitarbeit in unserer LVR-Fraktion gerne meinen Beitrag dazu leisten und hoffe auf eure 

Unterstützung. 

Rainer Rensmann 


